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$lu3 einer Derfunfenen ^Öelt. 
Boti 3 0 fe P 5 5U)raf)amfofjn, B e r l i n. 

O, bu vielgepriefene Bofener .Sileiuitabt*$ide! 2öol)in bift bu ent' 

fdjrounben? — 2lud) £>id) hat bag vierjährige, bag grofie ©rbbeben verfdjlun* 

gen, wie mandjeg Nnbere! „Bfalter unb öarfe t)er — baß id) 3)id) befinge 

nnb Xir ein £>enfmal errichte im §er^en ber Fachwelt! £)ir aber, o Sefer, 

ber £)u jeßt bie veröbeten ^Inbad^tSftätten betrittft zmifdjen 2Bart^e nnb 

Neße unb ber 2)u erfdjridft ror bem Söiberhad deiner dritte auf bem 

zementenen Su&bobett, Spinneweben in ben ©den fiehft, wo einft bag 

fromme Seelenlicht gebrannt, S)ir wid ich erjagten, weld) ein Sebett hier 

einmal in s^ßrad)t unb Glitte ftanb. — SJtein ipeimatftäbtel 3 • • * • an ber 

reißenben Sßelna zeigte einftmalg ben reinen, ben unverfälfdjten Xijp 

einer ^ofetier $leinftabt*$tide. £)ie .Hille in Neinfultur aber, non ber 

ich hier erzählen will, biefe $ide ftarb bei ber ©eburt ber Bahnftrede 

©nefen—Nafel. 3bre Blütezeit fällt in bie 2lera glüdfeligfter ^TÖeltab- 

gefchiebenheit, bie bag Stäötel mit einem ftolzen (Gefühl erfüllen mochte, 

ähnlid) bem ber splendid isolation beg glorreid)en Old England unb 

bieg hat wieber eine gewiffe „Sßurfdjtigfeit" erzeugt allem Bkltgefdjehen 

gegenüber, wie wir’g fo ähnlich im „Sauft" lefen: — 28a§ gefjt’g un§ an 

„wenn hinten weit in ber Xitrfei 

bie Bölfer aufeinanberfchlagen". 

£)ie Blüte ber Ur*Hide fällt in jene geit, ba bie gelbe $oftfutfd)e noch 

Zweimal täglicl) über bag holprige Bflafter rumpelte mit bem ewig mijp 

lungenen Xrara beg Sdpvager*Boftidong. 3)iefe ^oftfutfehe war alfo bie 

Nabelfdjnur, bie bag embrponale Stäbtdjen mit feiner OTmutter, mit 

ber großen 2öelt verbanb. ©efd)äftgrei)enbe, Berfidjerungg*Agenten unb 

Schabdjonim verfpürten nid)t bie allergeringfte Neigung, ihre aderwerteften 

Knochen ben Hüffen biefeg Ntarterfafteng ber beuifdjen fHeichgpoft augzu* 

liefern. 3)anf biefer Haltung ber Sdjabdjonim hat faum je ein nenneng* 

werter Import ihrer fiifjen fdjwarzen, blonben unb brünetten ©anbelg* 

Objefte ftattgefunben unb ©ottfrieb Sfeder’g NovedemXttel „Nomeo unb 

Sulie auf bem 3)orfe" ift im Stäbtel oft genug, wie eg in ber gilm* 

fprache h*ifet> „gebreljt" worben. Onfel 3uliug unb Xante Ntaldjen aber 

machten bie .Homparferie: „pier ein Bub — bort ein 2Räbel — 

Mesdames, Messieurs —faites votre jeu!“ Nlfo waren bie miferablen 

poftalifchen ©inridjtungen fdjulb barän, baß bie ganze ®ide uutereinanber 

verwanbt unb oerfchwägert war. 2)ie einzelnen ©lieber ber Hide fannten 

einanber nur zu genau, big auf ©Ijarafter, Beziehungen, Seibenfchaften, 

©infommenverhältniffe unb ben 3ul)alt ihrer primitiven ©elbfdjränfe. 

Ü)ag wäre auf bie £)auer wohl eintönig unb ftumpffinnig gerne)en, 

wenn nicht ein wichtiger gaftor beg ©emeinbelebeng eine frifdje, 

intereffante Note in bag einförmige $ide=2Dafein gebrad)t hätte, hodjwids 

fommen alg eine Botfdjaft aug jener anberen, größeren ®elt ba braujjett. 

3)er Botfdjafter aug anberen Sphären biefeg ©rbenplaneten aber war ber 

„©hafen". ©r flammte immer aug ^obolien, 2ßolhx)nien, Sifauen ober 

aug einer ber baltifchen Provinzen, furz, aug bem flaffifdjen Sanbe beg 

„©hafonig". ©in ©Ijafen, unter anbereu £immelgftrichen geboren, er 

warb nie unb nimmer alg „edjt" anerfannt. Nur ber ©hafcn aug biefen 

oftifchen ©efilben trug bag Stigma jeineg Urfprungglanbeg in ber $ehle, 

nur er adein verfügte über ben trabitioneden „£>reh". 2öenn nufere 

Bäter ung von ben polnifdjen ©h«f°uitn aug ber zweiten $älfte beg 

vorigen gahrhunbertg erzählten, bann leuchteten ihre Slugen in träume^ 

rifd)em ©lanz. ®ag waren Zünftler in ihrem gad), unb wenn ein folcher 

Zünftler vor bem 2lImemor ftanb unb bag „®adel" anhub, fo glaubte 

man einer fchlud)zertben ^cad)tigad im nahen paine zu laufchen, big fiel) 

ber ©efang zum Hochglanz beg „Kaus jeschuaus essu“ emporhob, um 

bann in einem Subelfdirei zuenben: ©adeluja! S)ie fleinften $el)idaug 

hatten oft genug bie größten ©haf°uim. -Dag alleg war freilid) mit einem* 

male zu ©nbe, alg bei reaftionärer 2ßinbrid)tung in ber Stöcfer*2lera burch 

bie verfchärfte ?lnwenbung beg 5taturalifationg*©efeheg bie Sreizügigfeit 

ber polnifdjen ©haf°utm aufhörte unb formt ber eiferne Borhang 

tjeruntergelaffen war zwifdjen ber Äide beg „Jperzogtumg" unb bem ®orabo 

beg ©haf°ui3- S)a§ war freilid) ein vernidjtenber Sdjlag gegen bag 

©erz ber ^ofetter ^leinftabt*H4de, ein Schlag, fozufagen, gegen ben 

„9Ugen". ^Der Dtigen war fajledjthin bie Sebengmelobie ber Hide. 2öag 

auch biefe $leinftabtmenfchen bewegte, in Smrb unb §erzeletb, in 3ubel 

unb Kummer, adeg fanb feinen abäquaten 5lugbrucf im 9tigen. D, eg 

fod ©ourmanbg beg 'Jtigeng gegeben haben, bie eine neue Spi^euleiftung 

in ber „Ztebufdja" aufnaljmen, wie- bie 3eitgeuoffen etwa Beetl)oveug 

„Sieb an bie Sreube". 3a/ mir ftehen nicht an, ben sJtigen alg einen 

.Hulturfaftor beg einftigen fleinjübifdjeit Sebeng unb alg einen OJiifro* 

fogmog zu bezeichnen. 3m sJtigen lag in nuce bie ganze elfbänbige 

©efchichte ber 3uben von ©einrid) ©rä|, lag bag ganz^ taufenöjährigc 

2öeh beg Botfeg, lag 3nquifition unb Scheiterhaufen, H\*euzzug*3)tarter 

uitb S°ttertob, Ütitualmorbheße unb bag ©rauen ber Pogrome. 9tur 

eine einzige Bmgnahme machte bie Xrabition im äußerften ©ytrem zur 

3}todsStimmuug beg neunten s2lw. 5lm läge ber ©efeßegfreube, ba fing 

ber 9iigen an zu tanzen unb mit ihm ber ©f)afen unb bie Xt)ora*9^ode 

unb bie ftlbernen ©löcfchen, fie tanzten mit unb ber sJtigen war in ber 

ganzen 2öelt ber S)iagpora ein einziger Schrei ber Sreube.unb ber 

Sebengbejahung: „Xroß adebem!" £)er sJtigen war für ben Hdeinftabt*3uben 

in „Sdjul" ber 5lugbrucf feiner Sehnfudjt zum Überfinnlichen unb baheim 

bag ©lüd feiner vier 2Sänbe. ©emiitgwerte lagen für ihn barin, tiefer 

uttb fpieterifdjer 5lrt. 3Benn ber Bodjer Schabbeg Nachmittag bitrd) bag 
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Spalier ftreng gefd)loffeiter Sähen hie fdjläfrige (55affe entlangfdjlenberie — 

maS fummte er oor fiel) hin? — beti tilgen. f>tuf)te her „PalboS" nad) 

beS ©ageS Arbeit auf meidjem Pfühl, mooon träumte er? — oom öligen, 

©ab eS int ©emeinöeparlament einen großen ©ag, etma eine Kantoren* 

mahl, toeldjer ©eift fefpoebte über beu SBaffern? — her Rigcn. Solche 

maren burd)att§ nidjtS Seltenes itn Stäbtel. Sie mürben aderbingS nur 

alle zßhn ober jmanjig ga^re nötig gemefen fein, mentt ©ott in feinen 

frönen ©arten nicht öie Kide*Rubercr eingefeßt hätte, bereit ©ebulbSfaben 

regelmäßig nad) einem ©urnuS non brei 3ahrcn unter ©jplofionSer* 

fcheinungen geriffelt mar. „5ßaS? ©rei 3ahre nur?" ,,©i freilich, 

lieber Sefer! Um ©ir bieS einigermaßen begreiflief) zu machen, müßte 

id) ©ir eine Raturgefd)id)te beS Kide*RubererS fdjreiben. Material läge 

oor für etma brei bis oier Pänbe im Se£ifon*gormat. Stelle ©ir ein* 

mal folgenbeS oor: Rid)arb Zauber, ber Stimmgemalüge, ift bod) gemiß 

eine prominente, eine $luSnahmeerfd)einung, ein Stern erfter ©röße am 

Püfjnenhimmel her 3ftetd^Sf)auptftabf, unb fein „Sohengrin" ift eine 

Offenbarung, eine Sphäremttufif auS ben ©efilben ber Seligen. Rber — 

§anb auf’§ Herz! -Jöäreft ©u im Staube, Ridjarb Zauber brei oolle 

Saf)re Ipnburd) jebe 2ßod)e zweimal als Sohengriu zu hören? Sieijft 

©u, baS fönnteft ©u nicht. Run — and) ber Kide*Ruberer hatte feine 

Heroen, unb regelmäßig oor Rblat-tf ber ominöfen brei Saßre begann 

ihm ehrlich „mieß" 311 mcrbcu oor feinem Sohengritt, unb ber ©nbeffeft 

biefer Kafcenjammerftimmung mar immer ber blaue Prief. Oft genug 

Zum Schmerz aller ehrlidjett greunbe beS bebauernSmerten Beamten. ©S 

fteefte ein tüchtiger Kern in biefen Kantoren=gamilien, reich an flugen, 

gemixten Puben unb f)übfc^en, fdpoarzäugigen Dtäbeln. Oer häufige 

2Sedjfel ber „Heimat", ber ihrem Sebcu eine intereffante Rote gab, hat 

fie oor ©infeitigfeit bewahrt, hat fte in mancherlei Perhältniffe f)ineiu= 

blideu laffett, überall baS ©nie nafeßenb, baS Schlechte nteibcnb, unb fo 

hat baS Sdjicffal oft prächtige Rtenfdjen erlogen. ©S mar nichts Seltenes/ 

baß bie Söhne heimatlicher Kantoren-gamilien unbefd)mcrt oom Segen (?) 

näterlidjen RlammonS auS eigener Kraft fid) zu beadjtcnSmerten gattoren ber 

PolfSroirtfdjaft emporgearbeitet haben.-Unb ber fampfgeübte, fieghafte 

Kide=Ruberer (Remex chillae triumphans) hatte eS regelmäßig bureßge* 

fetzt, baS atSbalb ein ^rtferat in ber jübifdjen preffe erfd)ien, mie folgt: 

„©iidjtiget Kantor, 
Bai köre, Bai tekeo, Schochet, SReligtonöIeEjrer unb 
Mohel gcfudjt. 3at)rc§ein!ommen 1000 (in SBorten 
S^aufenb) 3Jiarf bei freier Sßofjnung unb Siebenern* 
fünften. 2Mbungen mit 33ilb an ben SSorftanb ber 
@t)nagogen*©emetnbe ju X." 
Pefagte Rebeneinfünfte maren ein fteter ganfapfel jmifchen ben beiben 

Kontrahenten, ba bereu Höße fid) meift nad) ber met)r ober minber großen 

fHegfamfeit beS fommunalen KlapperftorcßeS unb nach feiner Söeltan* 

fchauung zu orientieren pflegte, bie ihn entfdjeibeit ließ, ob mehr Puben 

ober SJiäbel in feinem Rayon oonnöten mären. 

Utib nun begann für ben fritifcß oeranlagten Kide*Rubcrer eine Seit 

ood ungeahnter Sßonnen. $ebeu SdzabboS beftieg ein Probefanbibat ben 

l)eimifd)en Rlmemor, unb mie ber ©hef ber Claque auf ber ©alerie ber 

großen ©ßeater feiner Pafaden Kunbgebungen beS ©efallenS ober ÜJtiß* 

falfeuS birigiert, lper mäßigenb, bort nadßhelfenb, fo mar auch hißr ber 

Kille*Ruberer gülper unb Spiritus rector ber künftigen Kritif. Rteift 

mar fein Urteil fdjon fi£ unb fertig, menn aud) nur bie erften ©ölte beS 

„Lecho nerannu“ gegen bie ©ecfeit=$öölbung fd)metterten, im ©egenfatz 

Zu ben bebächtigeren ©lementen, bie mit ihrem Urteil zurücfßalten mochten 

bis zu ben Spißettleiftungeit beS Sabbat=2WorgenS. ©inmal gefdjah etmaS 

ganz Unerhörtes. ©S fchritt einer befonberS mürbeood jum Rlntentor, 

im langen, fchmarjen, faltigen ©alar. unb hatte ftatt beS SiburS (man 

benfe!) ein bideS Rotenbucß aufgefd)lagen. ©iefeö Rotettbud) mar baS 

oodfommenfie aller fpnagogalen Rotenbitdjer. ©S mar aber aud) alles 

brin enljalten. RdeS: Allegro — moderato — vivace crescendo 

decrescendo, — RlleS! Pom Piolinfdjlüffel bis §um breigeftrichenen 

C — alles mar barin ju finben — nur nid)t ber öligen. Wxt einem 

9ld)felzuden ift bie Kille über biefe neumobifd)e Rfetßobe zur XageSorbnung 

übergegangen. Unb als baS SoS enblid) gefallen mar, bann fing ber brei* 

jährige SurnuS roieber oon neuem an ^u laufen (fielje: s2lbfat^ Sohengrin)^ 

©in Kapitel für fiel) aber mar ber 5ßanber*©hafen. ^irgenbS boben* 

ftänbig, ein ^Ihaöoer oeS 'JtigenS fteUte er fich meift ^arn religiösen 

Weekend im Stäbtel ein, ermirfte bie ©rlaubniS, am folgenben 

SchabboS eine ©aftrolle geben ju bürfen, utib reifte meift, b. h* itn 

giinftigften JaUe, am Sonntag mit bem ©rtrage einer fchnell aufgezogenen 

Kollefte mit ber itächften ©elegenl)eit inS 9tad)barftäbtel. Se^er tnadjte 

fid) ein befonbereS Vergnügen barauS, beu fremben 3?ogel an feinem 

Sifdje zu haben, aber am SchabboS nahm bie 3Ri§moh ber jiibifdjen 

©aftfreunbfehaft ber $orftanb l)öd)ftfelbft in Slnfprud). ©och war bieS 

nicht immer frei 001t egoiftifd)en sU2otioen, benit ber 2$anber*©hafßn hat 

über beu ©enuß eines fnuSprigen ©änfebratenS mit Sd)alent unb 

Socffchenfaul mit ben allerfdjönften Semiraus quittiert, bie je auS feiner 

fangeSfrol)en Kehle h^roorgefprubelt tarnen. 

©in ganz beftimmter Vertreter biefer befonberen ©attung aber 

mar baS glanzooUfte ©rlebniS meiner frühvfteu Sugenbzeit. 2öie 

Sct)itlerS 9Jtäbd)eu auS ber grembe 

„erfd)ieu mit jebem neuen 

fobalb bie erfte £erd)e fdjmirrte, 

ein ©hafen, fd)ön unb munberbar." 

©ie Schönheit biefeS 2ßanber*©hafen, beu mau getroft einen 2öunber* 

©hafen hätte nennen fönnen, lag aber nid)t im 2leußeren feiner ©rfd)einuug, 

fonberu in ber fünftlerifdjen Qualität, ©er Dtann mar ein Stimm* 

Phänomen allercrfter Orbnung unb, mie obigeS Stäbchen, teilte auch er 

oerfd)menberifch feine ©aben auS. ©iefer 9titter 00m hoheti C befaß einen 

auSgefprochenen ^elbetitenor, ber, oon einem tüchtigen ^äbagogen in bie 

Schule genommen, bie 3ürbe hauptftäbtifcher Qpernbühnen hätte merben 

fönnen. ©S mar ein unbefdjreiblidi planvolles Organ, baS mit feiner 

fiegl)aften bpnamifchen 2lllgemalt bie 2öäube unb bie ©ecfem^Bölbungen 

beS fleiuen ©otteShaufeS fprengen brohte. ©efd)loffenen 5lugeS faß 

bie Kille, unb baS Ol)r fdjmelgte in 9Sarabiefen. ^llleirt — gibt eS auf 

biefer ©rbe ein ^arabieS ohne Schlange? — ©iefeS ^arabiefeS Schlange 

aber mar — ber SdptapS. 

O, mir armen Staubgeborenen, hi^r müffen mir mieber erfennen, mie 

mir bod) millenloS unferm Fatum untermorfen finb unb mir fo red)t 

jagen fönnen: Unfer Sd)icffal fteßt in beu Sternen gefd)rieben. 2Ber 

meiß, mie bie Saubfarte beS hei^flen römifchen 9teid)eS auSgefehen hätte, 

märe 3ftallenftein nicht nach 3^San9en- wer meiß, mie unfereS 

Söanber *©l)afenS ©rbcnmallen fich geftaltet höben mochte, menn brüben 

uid)t baS „§ollenbad)=2ßirtShauS" geftanben hätte unb menn nicht bie 

bidbäudjigen glafchen gemefen mären mit ben fdjamloS aufreizenben 

grünen ©tifetten — 3ngmer — Pfefferminz — ©oppel*Kümmel 

Pomeranzen — unb menn fie ihn nicht fo nieberträdjtig angelacht hätten 

in ber 3Äorgenfonne? 3® — waS ift ber dftenfdj! — §alb §og eS ihn, 

halb fanf er hin — ba mar’S um ihn gefdjehn. Unb nach j«bem foldjer 

moralifdjen 3nfammenbrüd)e formte mau beutlid) erfennen. mie ein heilerer 

Pelag fich wie Mehltau auf bie Stimmbänber gelegt hatte, unb eS beburfte 

immer einiger ©age ber Sdjonuttg, um bie Stimme mieber im altgemoßnten 

©lanze erftrahlen zu laffen. 3lber bie Hemmungen in ber Seele beS 

Perfchmadjtenben mürben immer geringer, SatanaS hatte leichtes Spiel, 

unb eS mar nicht fd)mer, baS ©nbe biefer einzigartigen 9tatur=©abe oor* 

auSzufehcn. DJtein Pater, zn jener 3^it ©emeinbe*Porftel)er, hatte tiefeS 

sDiitleib mit bem 3Jianne, ber nicht bie Kraft befaß, ein föftlidjeS ©iotteS* 

gefchenf zu erhalten unb zu pflegen, ©r bat, ermahnte, brohte unb be* 

fdjmor. $lber adeS oergebeitS. ©er geniale ©rinfer oerfprach adeS — 

unb l)ißti nichts. 3ntmer mieber zog eS ißn hin zum „Pranntopfer*5lltar". 

©a oerfuchte rhein Pater ein SeßteS: eine ©emalt*Kur, bie ihm fpäter 

oon tl)eologifcher Seite arg oerbadjt mürbe, ©r führte ben immer mieber 

reuigen Sünber itt bie menfchenleere Spnagoge, betrat mit il)m baS 

5lderheiligfte, unb mit ber ©hora * 31ode im 2lrm mußte ber „^Ipoftat" 

fchmören, fid) oon ben unmürbigen Ketten zn befreien, für alle 3ßü feines 

SebenS. ©S mag eine unheimliche Szene gemefen fein, biefer Sdpour 

in bem leeren 9iaum oor einem einzigen 3nl)örer, bem unfidjtbaren ©ott. — 

PlaSphemie? — 0, nein! ©ßenn je ein 3wecf baS ÜJiittel geheiligt, 

fo mar’S in biefem gälte, ©alt eS bod), einen Kulturfdjafc, einen Qued 

reinfter greube unb ©rbauung zn retten für beu ©ienft an ©ott. 

©öie lange ber geniale ©hafen feinen Sd)rour gehalten, meiß id; nid)t fo 

genau zn berichten, eS ift fdjon lauge l)tx\ jebeufadS aber nid)t länger 

als zwei ober brei ©age. ©amt ftieg ber Kraftlofe herab oon ber ^öße 

jener feierlichen Stunbe unb glitt immer tiefer hinunter in ben Sumpf, 

©ie ©emeinbe aber, ber bie Reinhaltung ihres RlmentorS eine fittlicöe 

gorberuttg mar, hat ben Perloreiteu bann enbgültig faden laffen unb 

ihn znm ©or l)inauSfomplimentiert auf Rimmermieberfetpt. — — • 

0, ©u armer 5ßanber*©l)afen, ©u graueS ©efäß für einen funfelnben 

©Bein! 2öer meiß, auf meldjer Sanbftraße beS Herzogtums ©u bei neu 

lebten, h^iferett ©rider auSgeßaucht, in meldjem ©hauffeegraben ©u ben 

letzten, ben aderleßten Schlucf getan! Sd)abe um il)n! Requiescat 
in pace! 
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Slacßndtfen öu§ &er ^eintal. 
Bromberg. Mölfe bei Bromberg ? Mie bie „©azeta Bpbgoffa" in 

einer ißrer leisten Ausgaben melbet, foKen in ben Mälbern bei Jagbfdjüß 
nnb 3ptonbomb MolfSfpuren entbeeft morben fein. Man hat bie Spuren 
junad)ft für ©unbefpureit gehalten, bis fie jebod) non Kennern entfe^teben 
als MolfSfpuren bezeichnet mürben. Sie Möglidjfeit beS AuftaucßenS 
non helfen in ber Aäße non Bromberg ift burdiauS nicht non ber ©anb 
31t meifen, nachbem man bereits in ben Sßorner Mälbern nnb in nieten 
pommerettifchen Drtfdjaften Mölfe feftgeftettt hat. 

(Dftromo Bor bent Sanbgericßt Oftromo hatten fict) am 2. März fecßS 
beutfehe Sanbmirte auS beit Greifen Abelnau nnb Scßilbberg 31t oerant* 
»orten. Sie marett f. 3t- wegen angeblich unrechtmäßiger Anbringung 
ihrer beutfdjen Vornamen auf ben guftänbigen Starofteien mit DrbnungS* 
[trafen bis zu 50 glotij beftraft morben unb hatten gegen biefe Straf' 
befehle rechtzeitig Berufung eingelegt. Aadj längerer Berßanblung, in 
meld)er il)r Stanbpunft non ben Berteibigern eingeßenb flargefteilt mürbe, 
machte fiel) baS -Bericht bie Amfaffnng ber Einfpudjerßebenben zu eigen 
unb fprad) fämtlidje fed)S Angeklagten frei. — 

ber •Berban&S« unb (Berein$ar&eü. 
Bercin 6ev Gmefener Am 2. März hatte ber herein feine Mit* 

glieber unb greunbe zum 25jährigen StiftungSfeft im Sogenßaufe Zlfeiftfir. 
nereinigt. Schon zu beginn beS gefteS boten bie Bäume ein bunt* 
bemegteS Bilb, bie Beteiligung non Alt uitb 3uug mar außerordentlich 
groß. ©rtefener, bie fiel) lange, lange nidjt gefehen hatten, fcl)üttelten 
fiel) freubig bie ©änbe, bie jüngfte unb bie reifere -Jugend tanzte nach 
ben flotten Meifen ber Jazzkapelle. Um 10 Uhr er öffnete ber erfte Bor* 
fißenbe beS BereinS, ©err DlecßtSanmalt Bittermann, ben offiziellen Seil 
beö gefteS, indem er feine SanbSleute unb bie übrigen ©äfte auf’S herz* 
lichfte begrüßte. 3hm folgte ber gefdjäftSfußreube Borfißenbe beS BereinS, 
©err ©ugo Jacob, ber bie geftrede hielt mit bem Motto: 

Ehr’ ber ©eintat unfrer alten! 
Solche Sreue laßt un§ halten, 
Sie bringt Segen, ©lüd! 
„MaS nergangeti, feßrt nicht mieber, 
Aber ging eS leuchtenb nieber, 
Seudjtet’S lange noct) zurück!" 

Bücffdjauenb auf bie ©rünbung 

Beretlttguitg 6er Ptttlter, Am 25. gebruar fanb im Beftaurant 
Kaufmann Sie ordentliche ©eneraloerfammlung nuferer Bereinigung mit 
folgertber SageSorbnung ftatt. 

1. Jaf)reS* unb ^affenberidjt. 2. Maßt beS BorftanbeS nnb ber 
Äomtniffionen. 3. Eot. Anträge. Bor (Eintritt in bie SageSorbuung 
gebachte ber Borfißenbe ber im abgelaufenen Jahre nerftorbenen Mit* 
glieber Mag Eoßn, Baumburg; Seo Sippmann, Eßarloitenburg; Soro* 
lljea SzamatolSfi, Eßarlottenburg; Mag ©erzberg, Berlin; Eifa Magerftäbt, 
geb. Bafel)/ Berlin; ©uftao Silberfiein, Berlin, Sie Berfammlung ehrte 
baS Andenken ber Saßingefchiebenen burch Erheben non ben bläßen. 

Sann mürbe baS Protokoll ber norigen ©eneralnerfammlung nerlefen 
unb ber Borfißenbe erftattete ben Jahresbericht. (Er ermähnte bie außer* 
orbentlicl) große Seiftung ber BereirtSmitglieber bei bem Mieberaufbau 
beS griebhofSmärterßaufeS in ^ßinrte, machte ferner Mitteilung non beit 
im abgelaufeneu Jahre ftattgefunbenen Beranftaltungen. 2)er Scßaßmeifter 
erteilte ben Waffen bericht für baS «Kalenderjahr 1928: 

(Einnahmen: 

•Vlaffeubeftanb per 1. 1. 28. = Bmf. 150 — 
MitglicbSbciträge „ 856.— 
Spenben „ 150.— 
Sammlung für baS abgebrannte 
MarterßauS in Bttiemi) „ 1061.28 
Baitfzinfen „ 30.30 = gftmf. 2 247.58 

Ausgaben: 
Soziale giirfcrge Bmf. 
Beitrag für ben Berbanb 
Bofener ©eimatnereine „ 
Eßorti unb Srutfkoften für bie 
„Bofener ©eimatblätier" „ 
Saalmiete fomie Zloften ber 
gefeffigen Beranftaltungen „ 
Borti unb Srucffacßen „ 
©efdjenfe „ 
Übermeifung ©emeinbe Bfune „ 
$affenbeftanb „ 
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unb bie Bergangenheit beS BereinS, 
hob er bie Berbienfte einiger befon* 
berS bemährter BorftanbSmitglieber 
hernor uub übergab ©errn Aed)tS* 
anmalt Bittermann bie Urtunbe 
über feine (Ernennung*zum ^l)ren; 
oorftßenben, ©err Simon (Eoljn unb 
gräulein ©enrietfe Biet mürben zu 
(EhrenoorftanbSmitgliebern ernannt. 

2)er nächfte Bebiter beS AbenbS 
mar ©err Oted)tSanmali 3)r. 3Solf, 
ber Borfißenbe beS BerbanbeS Bo; 
fener ©eimatoereine, ber im Aamen 
beS BerbanbeS Sic ÖUücfmiinfche 
Zum Jubiläum beS ©nefener BereiuS |yMW & '' A,;--v -f 
überbrachte unb in mirfuitgSooUeu 
Morten bie Sreue zur alten ©eimat 
forberte. ^.’ :< - 

©err SanitätSrat S)r. Bothmaun 
00m Berein ber Mongromißer gra* 
tuüerte bem Berein ber ©uefener 
Zu feinem 25 jährigen StiftungSfeft 
unb frifchte bie Erinnerung an bie. 
Beziehung zu ©nefen unb* manche 2infld)t DOlt Bomft. 
heitere Begebenheit auf. 

Mit bem 2)anf beS nunmehrigen EhrenDOrf*ßenben ©errn BechtSanmalt 
Bittermann an bie beiben Abgefanbten ber Bereine für ihr (Erfcheiuen 
unb ihre Ijerzlidjen Aufprachen unb an ben Berein ber ©nefetter für bie 
ihm nnb anberen BorftanbSmitgliebern miberfahrene Ehrung fchloß ber 
offizielle Seil beS gefteS. 

Sie ©auptattrattion beS nun folgenben gemütlichen SeileS bilbete 
bie reizenbe, oon grau Jeunt) ©olbbaum. Marfgraf*Albrechtftrv oerfaßte 
Beoue. Man faß im gilm ©nefener Bilber oon heut, unb ©nefen oon 
einft mürbe in hubfeßen ßumorooden Szenen, oon jungen ©nefenern 
gefpielt, lebenbig. 

3u befter Stimmung blieb man zufammen, bis baS Erlöfdjen ber 
8icßter bem moßlgelurigenen geft ein Enbe bereitete. 

Am 25. gebruar hielt ber Derein 6er (Dbomifer im Eafe Sobrin, 
©acfefdjec Marft, feine bieSjäßrige ©eneraloerfantmluna ab, in ber ber 
Borftanb mie folgt gemäßlt mürbe: ©err SameS BerliuSh), 1. Borfißenber; 
©err Sßeobor ^irfcfjbaum, 2. Borfißenber; ©err Arnolb Subomer, 
!•, Schriftführer; grau ©elene Sabtfcb, 2. Schriftführerin; ©err SouiS 
©öß, 1. ^affierer; ©err SouiS Mannheim, 2. Zlaffterer; ©err ©ermann 
3mitn, ©err ©einrieß Mauaß, ©err Artßur ^irfeßbaum, Beifißer. 

Ser BereinSbeitrag mürbe auf 1,10 M. per 1. April b. J. erßößto 
Sie „Bofener ©eimatblätter" merben ben Mitgliebern aud) raeiter gratis 
Zug efteilt. ‘ ' 

204.96 

107.60 
34.79 
21.50 

707.73 
413. - = Bmf. 2 247.58 

Ser Scßaßmeifter [teilte hierbei ben Antrag, ben auS ber Sammlung 
für baS griebhofömärterhanS in Buiemt) übrig gebliebenen Betrag für 
BereinSzmecfe, b. ß. für nufere Joviale Sätigteit, zu oermenben nnb mieS 

bet biefer ©elegenßeit auf ben feit 
1925 [tänbig fallenben Eingang ber 
Mitgtieberbeitrage hin. Bei bem 
gortfeßreiten biefeS Büdgangeö 
müffe bamit gered)itet merben, baß 
mir unjeren Berpflicßtungen gegen 
unfere Bebürftigen hier unb in 
Binne nießt roeiter mürben nad)* 
fommen fönnen. Ser Antrag beS 
ScßaßmeifterS mürbe genehmigt. 

Sem Scßaßmeifter mürbe auf 
Antrag ber ZlaffenprüfungS^om* 
miffxon Entlaftung erteilt. Ser 
Borfißenbe fprad) bemfelben ßerj* 
licßften Sant für bie oortrefflid)e 
Zlaffenfphrung auS. 

Sie Maßl ergab bie Mieberraaßl 
beS BorftanbeS, fomie fämtlid)er 
$ommiffionSmitglieber. 3n ben 
©efettigfeitSauSfcßuß iftgrl. Augufte 
Sd)lacßcic neu gemäßlt morben. 

Sehr lebßaft mar bie AuS* 
fprad)e bei Buuft 3 ber SageS» 
orbnung. ES mürbe ber Antrag 
gefteUt, bie frühere Abßaltimg 
ber Seelengebenffeier mieber auf* 

Zuneßmen uub in einem Abftanb oon 2—3 Jah^n ftänbig z« 
mieberßolen. Siefer Antrag gelangte zur Anuaßme. Sehr angeregt 
mar eine SiSfuffion über bie aufgemorfene grage, meld)e Mittel zu er* 
greifen finb, um baS Jutereffe ber BereinSmitglieber für unfere Bereinigung 
mieber zu heben. ES mürbe zwar feftgefteÜt, baß and) in anberen Ber* 
einen eine BereinSmübigfeit eingetreten ift; mir modeu aber bodj ben 
Berfncß machen, unfere Mitglieber mieber ftärter zu intereffieren, uub eS 
mürbe für biefe BroPa6anba ein AuSfcßuß gebildet, bem angehören: grau 
Sina Kaufmann, ©err Mag MarcuS, ©err ©erman Süßfinb unb ©err 
3iegelmann. Mir münfeßen ber Arbeit biefeS AuSfcßuffeS einen recht 
guten Erfolg. 

Bon BorftanbSfeite ift mieberßolt betont morben, baß unfere Mitglieber 
bie burd) bie mirtfdjaftlidje Aot nießt in ber Sage finb, ben MitgliebS* 
beitrag zu bezahlen, fiel) nicht baoon abhalten laffen foden, unfere Ber* 
anftaltungen zu befueßen. Mir finb felbftoerftänblicß barauf angemtefen, 
baß mir möglicßft oiele Beiträge erßalten. 3ebeS Mitglieb bleibt unS 
aber troßbem teuer, unb mir feßen eS beSßalb ebenfo gern bei mtS, menn 
eS aueß 6ie Beiträge nießt bczaßlt. Sie anmefenben Mitglieber bei ber 
©eneralperfammlung mürben gebeten, biefen Appell meiter zu tragen, unb 
mir ßoffen fortan bei nuferen 3ufatumenfünften eine ftaitlidje Anzaßl 
nuferer ©eimatbriiber um unS zu feßen. 

Menu auch bie ©eueraloerfammlung nicht feßr ftarf befudjt mar, fo 
hatte man bodj baS ©efüßl, baß alle Anmefenben ben Behandlungen mit 
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lebhaftem 3nterejfe gefolgt finb unb uiel Siebe für bie alte Jpeimat be= 
funbeten. 2öir mürben un§ feßr freuen, wenn alte biejenigett früheren 
9Jlitglieber ber jübifdf)en ©emeinbe in $inne, bie unferer Bereinigung 
ttod) nidf)t angeboren, gu un3 fommen mürben; mir mürben fie ßergüdjft 
begrüßen. 

Verein ehemaliger Posener in Hamburg und 
Umgegend zur Wahrung jüd. Interessen. 

JAHRESBERICHT. 
Die Zahl der Mitglieder hat sich seit der letzten General¬ 

versammlung nicht wesentlich verändert. Wir haben leider 
aus dem Kreise unserer Mitglieder und Landsleute einige 
Todesfälle zu verzeichnen: Frau Hedwig E b e r t, Herrn 
Siegfried Kurnik und Herrn Iwan Cohn. 

Der Verein hat zum ersten Mal seit seinem Bestehen ein 
Mitglied zum Ehrenmitglied ernannt, und zwar Herrn Rabbiner 
Dr. Jacobson, früher Gnesen, dem aus Anlaß seines 50jähri- 
gen Doktorjubiläums in Anerkennung seiner Verdienste um 
das jüdische Leben in der Provinz Posen von dem Vorsitzenden 
eine Ehrenurkunde überreicht wurde. 

Die Kasse zeigte am 31.12.27 einen Bestand von RMk. 915.15; 
aus Beiträgen, Spenden und Veranstaltungen hatte der Verein im 
Jahre 1928 eine Einnahme von RMk. 1817.25. Diesen Beträgen 
steht eine Ausgabe von RMk. 1217.58 gegenüber, die sich zu¬ 
sammensetzt zum größten Teil aus Unterstützungsgeldern, Dar¬ 
lehen, Pflichtbeiträgen für Heimatverband und Heimatblätter so¬ 
wie für Werbeveranstaltungen und Unkosten. Es ergibt sich also 
für das Jahr 1928 ein Überschuß von Mk. 618.82. Wenn dieser 
Betrag um ein Bedeutendes hinter dem des Vorjahres zurück¬ 
bleibt, so ist das dadurch bedingt, daß die Veranstaltungen 
des Jahres 1928 vorwiegend Bildungs- und Werbeveran¬ 
staltungen waren. 

Als erste dieser Veranstaltungen fand im Rahmen der 
„'Heimatabende“ ein Vortragsabend des Herrn Dr. Bernhard 
Jacobson statt, der dem Gedächtnis von Ludwig Franz Mayer, 
dem leider durch den grausamen Krieg früh hinweggerafften, 
hoffnungsvollen jungen Dichter gewidmet war. Herr Dr. Jacobson 
zeigte in verständnisvoller Weise das Fühlen und Denken dieses 
leidenschaftlichen jungen Juden, der, in einseitig festgelegter, 
liberaler Atmosphäre erzogen, durch tiefes jüdisches Erleben 
und durch den starken Eindruck Herzl’scher Gedanken sich 
zum Zionismus bekannte. Er wäre ein Vorkämpfer und Führer 
der jüdischen Jugend geworden, hätte ihm, dem Dichter und 
Helden, der als aufrechter Jude in echter Pflichterfüllung sich 
dem deutschen Vaterlande freiwillig zur Verfügung stellte, nicht 
der Tod auf dem Schlachtfelde zu früh ein Ziel gesetzt. Der 
Redner ließ nach einer kurzen Einführung den Dichter selbst 
sprechen. Die zahlreichen Zuhörer lauschten gefesselt den 
zum Teil wenig bekannten herrlichen Liedern und Gedichten. 
Starker Beifall lohnte dem Vortragenden. Anschließend fand 
ein gemütliches Beisammensein statt. 

Der zweite „Heimatabend“ stand im Zeichen des Humors: 
das Programm wurde von unserem verdienten Vorsitzenden 
Herrn Dr. Leo Rotholz bestritten, der es verstand, in 
launiger Weise die Anwesenden zu unterhalten und für gute 
Stimmung zu sorgen. 

Im Oktober fand eine größere Werbeveranstaltung statt, 
die uns den hochinteressanten und lehrreichen Vortrag des 
Herrn Stadtrat A. Kronthal (früher Posen, jetzt Berlin) 
über „Sagen und Legenden aus dem Posener Land“ brachte. 
Herr Stadtrat Kronthal, einer der besten Kenner der Geschichte 
des Posener Landes, begleitete seine überaus fesselnde Rede 
durch Vorführung seiner prachtvollen Lichtbilder, die vielen 
von uns Altbekanntes und Vertrautes zeigten, aber auch manch 
unbekanntes Schöne, an dem wir vorübergegangen, ohne zu 
ahnen, daß es uns später verwehrt sein würde, hier in Muße¬ 
stunden zu forschen und kennenzulernen. So war es dem 
lebendigen Vortrag des Herrn Stadtrat Kronthal Vorbehalten, 
uns neue bleibende Eindrücke von vielen Stätten alter jüdischer 
Kultur im deutschen Osten zu übermitteln, wofür ihm herzlicher 
Beifall zuteil wurde. An dieser Stelle sei ihm nochmals herz¬ 
licher Dank dafür ausgesprochen, daß er trotz hohen Alters 
die Strapazen der Reise nicht gescheut hat, um auch seinen 
Landsleuten in Hamburg von den reichen Schätzen seiner 
Kenntnisse mitzuteilen. An den Vortrag schloß sich ein Ver¬ 
einsvergnügen an, das die in großer Zahl erschienenen Mit¬ 
glieder noch lange in froher Stimmung beisammenhielt. 

Im neuen Jahre fand als erste Veranstaltung ein Winter¬ 
vergnügen mit zahlreichen Darbietungen und einer reichhaltigen 
Tombola zugunsten unseres Unterstützungsfonds statt.' Viele 
große Hamburger Firmen hatten auf unsere Bitte hin wertvolle 
Tombolagewinne für den guten Zweck gestiftet, auf den Frl. 
Ursula Kessel in einem anmutigen Prolog hinwies. Dem 
Prolog folgte ein Kabarett unter Leitung von Herrn Markus 
Lewin, das in launiger Weise teils mit ernsten Darbietungen, 
teils mit allerlei lustigem Unsinn die Anwesenden überraschte. 
Mit Beifall wurde die sehr hübsche Einlage eines Sängerpaares 
aufgenommen. Der Clou des Abends jedoch war die Auf¬ 

führung des Stückes „Die Kempener Klesmorim auf der Hoch¬ 
zeit bei Pinkus“, das von Herrn Michel neu bearbeitet 
war. Die einfache, aber lebenswahre Handlung gab reichlich 
Gelegenheit, die verschiedensten jüdischen Typen der Posener 
Vergangenheit mit all ihren rührend-komischen Zügen auf die 
Bühne zu bringen. Die sehr gut gelungene Aufführung, bei 
der die Klesmorim mit lauter guten jüdischen Witzen ihr 
Publikum bis zu Tränen erlustigten, war für viele eine liebe 
Erinnerung an die Heimat, und es ist zu bedauern, daß das 
Publikum doch sehr viel weniger zahlreich erschienen war, als 
es die wirklich großen und von Erfolg gekrönten Anstrengungen 
der Veranstalter und Schauspieler aus dem Kreise der Mitglieder 
wert gewesen wären. Trotz relativ geringer Beteiligung der 
Mitglieder unser Fest hatte leider unvorhergesehenerweise 
mit einem Logenball im Fährhaus zu konkurrieren — fanden 
alle Darbietungen lebhaftesten Beifall; auch die Tombolalose 
wurden reißend schnell verkauft, sodaß wir doch von einem 
guten Erfolg unseres Abends sprechen können. Nach der 
Gewinnverteilung wurde noch lange getanzt; der Abend nahm 
einen sehr gemütlichen Verlauf. 

Außer zahlreichen Mitgliedern spendeten uns zur Tombola: 
Fattinger-Werke, Berlin, J. Schocken Söhne, 
Zwickau, R u d. Karstadt, A. - G, Hamburg, Hans 
Neuerburg, Wandsbeck, Rheintsma, Bahrenfeld, Gebr. 
Feldberg, Hamburg, Gebr. Hirschfeld Hamburg, 
Gebr. Robinsohn, Hamburg, Manon Schuhe 
Hamburg, L. W ol ff, Cigar. F a b r/Hamburg, Herrn. Tietz, 
Hamburg, Michaelis & Mayer Hamburg, Waldorf 
Astoria, Hamburg, Fabrikbes. Samuel, Rostock. 

Ihnen allen unsern herzlichsten Dank. 

Verein der Wongrowitzer. ln der gut besuchten Monats¬ 
versammlung am 10. 3 d. J., Cafe Josty, Potsdamer Platz, 
teilte der Vorsitzende, San.-Rat Dr. S. Roth mann zunächst 
mit, daß das treue Mitglied, Frau, Ida Rosenthal geb. 
Loewenthal, durch den Heimgang ihres im blühendsten 
Alter verstorbenen Sohnes Fritz in schmerzliche Trauer 
versetzt worden sei, der sich auch der Verein von Herzen an- 
schließe. Ferner gab er bekannt, daß der Verein — bei weitest¬ 
gehender Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen und persön¬ 
lichen Verhältnisse im Einzelfalle schon aus Gründen der 
Selbstachtuug etwa 40 Mitglieder von der Liste habe streichen 
müssen, die, zum Teil in guter materieller Lage, weit über die 
statutenmäßig zulässige Zeit hinaus ihre Beiträge schulden 
und auch sonst keinerlei Interesse an dem Verein zeigen. Der 
Verein zähle aber noch weiter etwa ebensoviele Mitglieder 
gern auf seiner Liste, die zwar leider z. Zt*. nicht in der Lage 
sind, ihren Beitrag zu zahlen, die aber wenigstens treu am 
Verein fest halten. Umsomehr sei es jetzt besondere Pflicht 
der einzelnen Mitglieder, noch außenstehende Landsleute, auch 
auswärtige, und insbesondere die jüngere Generation, dem 
Verein als neue anhängliche Mitglieder zuzuführen. Ferner 
gab er bekannt, daß sich vor kurzem in Berlin ein auf etwas 
anderm Boden stehender zweiter Verein ehemaliger 
Wongrowitzer gebildet habe, dem sofort bei der Grün¬ 
dung 48 Mitglieder beigetreten sind und der den Namen: 
„Berliner Deutsche Landsmannschaft Stadt 
und Kreis Wongrowitz“ führe. — Durch den 
70. Geburtstag unseres Mitgliedes Justizrat Marcuse- 
Breslau angeregt, bat dann der als Gast anwesende 
84jährige Herr Studzinski (früher Schokken und 
K o 1 m a r) ums Wort, um, sichtlich bewegt, mitzuteilen, daß 
er vor 72 (!) Jahren beim Vater des Jubilars, „bei Marcuse“ 
in die Schule gegangen sei, und die Anwesenden zu bitten, zu 
Ehren des Andenkens dieses verdienten Mannes sich auf eine 
stille Minute von ihren Plätzen zu erheben, was auch geschah. 
Die zufällig anwesende Tochter des so Gefeierten, unser treues 
Mitglied Frau Bertha Dyrenfurth, dankte gerührt für 
diese Ehrung. Sodann sprach Herr Gustav Krombach 
über das Thema: „Was muß jedermann auch 
heute noch von der Wohnungszwangswirt¬ 
schaftwissen?“ Er wußte, an der Hand seiner reichen 
praktischen Erfahrungen, besonders auf dem Gebiete des 
Wohnungstausches, diesen spröden Stoff so interessant vorzu¬ 
tragen, daß ihm am Schluss reicher Beifall zu Teil wrurde und 
eine angeregte Diskussion folgte. 

Der Derettt ber U)rottfer bat fiel), bem Söeifpiel ber meiften übrigen 
sßofener lanb§männifdjen Vereine folgettb, bem $erbanb ber $ofener 
§eimatoereine angejcßloffen unb erwartet ßieruon eine 9teubelebung be3 
gelaufenen 3ntereffe§ ber Sflitglieber. 9tad) längerer 9ßau[e ueranftaltete 
ber herein am 23. Jebruar b. 3- ein gefeltige§ 33ei|ammenfein im 
£)acfefd)en £of. Die gufammenfunft trug ein ed)t Ianb3männifd)e3 
gemütlic^=familiäre§ ©epräge unb enbete mit bem $8efd)luffe ber Deilnebmer, 
bie früheren regelmäßigen >Jufammenfünfte mieber auf^uneßmen unb alle 
4 2Bod)eu fiel) uerfammeht. — demgemäß fanb am 26. ÜJlarj in ber 
©onbitorei Dobrin am £>adefd)eu 9Jtarft ein ^urimfeft ftatt, bei bem uer- 
fdjiebene Dilettanten unb Zünftler, u. a. ©linor galt uom (Sabaret 
Sarifari eine eeßte ^urimftimmung fdjufeti. 
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Der Oerein öcr U)refd)ener 311 Berlin ijielt am 20. gebruar 1929 
in ber Kottbitorei Wagenburg, Bülomftr. 1, feine bieSjährige ©etteral* 
oerfammlung ab. 

Bn Stelle beS erfranften 1. Borfifjettben, Herrn ^uftijrat gavepi, 
eröffttete ber ftedoertretenbe Borfitgenbe, §err Dr. ©anS, bie ©eneral* 
üerfamntluitg. ©r gebaute in el)renber Bßeife ber im lebten 3al)re rer* 
ftorbenen BereinSmitglieber. 

Der Kaffenführer, £>err Quder, berichtete über bie Kaffem)ert)ältniffe. 
Die Berfammlung erteilte il)m fomohl, tpie bem »orftanbe ©ntlaftung. 

Bei beit barauffolgenbert Bßahlen mürbe an Stelle beS bisherigen 
hodjuerbienten Borfiüettbett,. Herrn 3nftijrat Sareljti, ber IranfheiiSfjal&er 
eine Beumahl nicht annehmen fonnte, Herr Rabbiner D r. © a n § 
gemäljlt. Die Berfammlntig befchlofe einftimmig, Herrn ^ufti^rat ^arecli 
gum ©hrenoorfißenben gu ernennen. Sunt fteEtoertretenben SSorfi^enben 
mürbe Herr SöittfomSfi gewählt. Qu bem übrigen bisherigen 
Borftanb mürben bie Herren Haafe, San.*Bat BiiobomSfi unb Dr. Sabefoljn 
hingugemählt ©inen fehr midftigen $unft ber Beratungen bilbete ber 
non Herrn BedftSanmalt Dr. Scl)ocfen oorgefdjlagene „Bnfchluft an ben 
Berbattb ^ofener Heimatuereine". ©§ mürbe faft einftimmig befdjloffen, 
bem Berbanbe beigutreten. •— 

Der Berein ber 2Ö r e f cf) e it e r bittet feine Btitglieber, bie 
BereinSbeiträge an Herrn 3uliait guder, Berlitt*Sd)öneberg, Boftfdjed* 
foitto Berlin 67219, eingugal)len. Der BMnbeftbeitrag beträgt für baS 
3al)r 1929 Btarf 9.—, für jebeS Bebenmitglieb Bt. 4.50. Sie Beiträge 
fönnett aud) halb* ober merteljahrlieh begahlt merben. - Die Schrift* 
führerin grau Kätl)e ©oI)tt, Xurmftr. 20, bittet um Btelbung berjenigen 
Blitglieber, bie etma fd)on anbermeitig bie „Heimatblätter" erhalten. 

'BetbanDS- unb Berein§an3eigen. 
Bereinigung ber Brotnberger. Sur ©rinnerung an bie oor oier 

fahren erfolgte ©rünbung beS BereittS labet ber Borffanb gu einem 
gemiitlidjen Beifammenfeitt gu Kaffee unb Küdjeit am Sonntag, ben 
7. Bpril nachmittags 4 Uhr im SogenljauS Kleißftrafje, ©artenfaal ein. 

Bnfd)lie&enb ©eneraloerfammlung gur Berid)terftattung unb Beunxthl 
beS BorftanbeS. 

Berein ber IBongrotüi^er. BädjfteS gefedigeS Beifammenfein 
Sonntag, ben 7. Bpril b. 3., © a f e 3 0 ft t), Bahamer Blalj. Beginn 
773 Uhr. Bünftlichft 9 Ul)r: Bortrag unfereS Borfitjertben Sau.*Bat 
D r. S. Gothmann: $ 0 f e n e r K l e i tt ft a b t (Bß 0 tt g r 0* 
m i h e r 3u9enberinnerungen). Bßenn ber Bebtter im Saufe 
ber Sabre im Berein aud) bereits gmeimal über biefeS unerschöpfliche 
Schema gefprodjen hat, fo glauben mir bod), ba er aud) bieSntal mieber 
über gahlreidjeS neues Btaterial oerfügt, unfern Biitgliebern mieber einen 
amüfanten Bbenb in BuSfid)t ftellen gu formen, unb rechnen umfomehr 
auf gasreichen Befucl), als ber Bortragenbe oorauSfichtlid) gum lebten 
B£ale über biefeS Dhema im Berein fpredjen mirb. ©irtlabung nur hier*' 
burd). ©äfte midfommen. -- 

•BereinSnatbricftfen. 
Bereinigung ber pinner: Unfer BHtglieb Herr SouiS ©ol)tt, ©era, 

ift oerftorben; mir merben bemfelbeit ein ehrenöeS ©ebenfert bemahren. 
Der Berein ber piefd)eiter beflagt ben Betluft eines feiner treueften 

Btitglieber. Bm 2. Btärg oerfd)i?b im 82. SebeitSjuhre un|er S e n i 0 r, 
Herr Bentier ©bua r b g r a e n f e l. Der ©ntfchlafene, ein Btitfämpfer 
beS Krieges 1870/71, erfreute fiel) uid)t nur in feiner alten Heimat, 
fonbern aud) in Berlin, mo er feinen SebenSabenb im Haufe feiner Tochter 
oerbrachte, größter Bßertfdjäßung. 

Berein ber tBongroini^er. Dem Bßongromißer Hilf^fonbS ha^en, 
anläßlich feiner Silberhochzeit, unfer treues Btitglieb Bfichael ^lauter 
(Königsberg Br.), auS bemfelbeit ^Inlafj unfer anhänglicher SanbS* 
mann 0 f e S © 0 111) i l f (B r e S l a u), unb, anläßlich öer 50. Bßieber* 
fel)r beS ^obeStageS feines BaterS 21 b r a h a m B 0 t h m a n u, unfer 
©hrettntitglieb unb 1. Borfihenber, SanitäiSrat 3)r. S. B 0 t h m a n tt 
freunblichft Spenbeit übermiefen. 2)eit gütigen ©ebern aud) an biefer 
Stede herölichen ®anf! — 2IIS neues Btitglieb fönuen mir begrüben: 
^rau B 0 f a Bt a g n e r, Bßitme beS ©utSbefißerS Harrt) 2JI a g n e r 
auf dominium 3 a it f 0 m 0, Berlin S 59, ©ottbuffer ®amttt 28. 

Samiliennarf)rid)ten. 
9^. ©eburtstög: grau Dora Soemettihal geb. Sorbait, Dobritt, Kr. 

Slatom, fr. Sabifchin. — 90. ©eburtstog: Herr ©erfon Btidjael 
griebmann, Kobplin. 86. Geburtstag: Herr KaSfel KogminSfi, 
Bofcn; — 81, Geburtstag: grau griße Keil geb. Kutlom, fr. ©nefen; 
grau 3°hanna SencgpnSfi, fr. Hohenfalga. — 80. Geburtstag: Herr 
Bteper Sonntag, Haunooer, fr. Schrimm; grau glora ©ngel geb. Sflom, 
Schönlortfe; grau 3ulic BtarcuS geb. ©aro, Bßihlebenftr. 1,' fr. Binne, 
(10. 21pril); Herr Seljrer 3uliuS greuthal, Beuthen, fr. Schrimm. — 
75. Geburtstag: Herr Selber Kaufmann, ©leimig, fr. Hohenfalga unb 
Bofeu; grau ©oa Beid) geb. ©erber, Breslau, fr. Sabfe Beg. 
Bromberg. — 70. Geburtstag: grau 3ennt) Benbit geb. Semin, fr. 
gorbou; Herr Babbiner Dr. 3oh« ©oh« BreSlau, fr. SBrefchen uni) 
Bamitfd); Herr Heimann ©olbftein, B2ichaelfird)ftr. 7, fr. Bolen; grau 
Bianca Seibentann, BreSfau, fr. grauftabt; Herr SuliuS Bofner, 3nfel* 
ftr. lb , fr. Samter; Herr Simon BHener, fr. Dhorn. — 60/ Ge* 
burtstag: Herr Biftor Blauftein, fr. Bofen; grau Sohantta Somnterfelb 
geb. Bteperharbt, fr. Krojanfe; grau Xim ©gerniejemer, ©loaau, fr. 
©nefen. Golbene hod)3eit: Herr Btap Bafch, fr. Kofchmin unb 
feine ©attiit geb. Silber, fr. Dftromo, jeßt Bßiüfebenplah 6. — Silber* 
IfOdjgeit: Herr Bßilhelm Baudjmifc unb'grau’Hebmig = geb. Sieburth, 
fr. SBrefdhen; Herr ©ugo ©ottfelb unb grau Helene geb. Kieme, Stettin 
fr. »romberg; Herr^ Sadt) Hergberg unb grau Beth) geb. Schnell, 
Schönlanfe. — Benuäl)lt: grl. Baufa KaliSfi auS JÖrefchen mit Herrn 
Bßiielfohn; grl. Sclma ©anS mit Herrn Siegbert Brücfmann auS 
Bßrefcheit; grl. SacbS mit Herrn Simon. — Geboren: ©ine Xocbter 
Herrn Siegfrieb Hodaenber unb grau Btarp geb. ©etraibe, fr. Samter; 
©ine Dodjter Herrn Bertljolb Siegel unb grau, fr. Bßongromih. — 
Geftorbeit: grau Beda Seifer geb. ©heim, fr. B°fen; grau ©rneftine 
Schaul geb. ÜJtofeS, Dffenbad) a. Bt., fr. Schubin; grau Henriette 
Btarienfelb geb. Spanbau, fr. Bromberg; Herr ©buarb graenfel, fr. 
Blefcheu; grau Btarie ©ohn geb Kaalj, Stettin, fr. Bogafen; Herr 
DSfar Sdjlefiitger, BreSlau, fr. Kempen; Herr Bßalter BeterSborff, 
BreSlau, fr. Bofen; grau ©rneftine geibel fr. SSirfi^; grau 
3ot)anna Somnterfelb geb. Spri^, fr. ©liefen; grau glora golba, 
Bofenberg, fr. Btofchin; Herr Hermann 3aS!uleroicg, fr. Dftromo; Herr 
©arl griebeberger, BreSlau, fr. Schrimm; grau 2lugufte 3ungmann 
geb. Sdhmarg, fr. SdtUbberg; Herr ©liaS BreSler, BreSlau, fr. Sdfjilbberg; 
grl. Selma Bßeil, Siffa; grau ©rneftine Sanbberger geb. grauftäbter, 
But; Herr Hauptlehrer i. B. SouiS graufenfteiu, fr. ©rone Br.; grau 
©mma Sgader geb, 2lpt, Bofen; grau Biarie Bteper geb. Krapn, fr. 
Bubemi^grau 3ettn SeSgpnSfi, Bromberg; Herr ©el). SanitätSrat 
Dr. 2lbolf Simon, 3aftrom, fr. SobfenS; grau g. Btenbel, BreSlau, 
fr. Krotofd)in; Herr Siegfrieb BtielgpnSfi, fr. ©nefen; grau ©hrlid) 
auS Bßrefd)en unb beren Sohn Herr Seo ©hrlid) auS Berlin. — 

2lm 27. Slpril begeht Herr Bentier 3 a c 0 b Sanbler ©eiSberg- 
ftr. 11, (fr. Hohenfalga) feinen 85. ©eburtStag. 

Äunft, OSiffenfebaft unb £tteratur. 
ber Stebaftion ein (gegangen! 

Karl ©buarb Krlt „Bofener Booember 1928 ober baS Söunber am 
©orfafee". Bognan*9Bofiua 1928. Drufaruia ©oncorbia. B°3nan. 

Heue Kobert Kod) Ghrung. Das BegirfSamt Berlin*2Sebbing hat 
bem Antrag ber Berliner Btebiginifdjen ©cfedfdjaft, baS Borbufer, in 
beffeit Bähe fiel) baS 3«ftitut für 3«feftionSfranfheiten befinbet nach 
bent Banteit beS berühmten gorfcherS „Bobert*Kod)*Ufer" gu nennen, 
ftattgegeben. ^ Bobert Kod) hat feine entfeheibenbe ©nibeefung bezüglich beS 
Dttberfolofe*©rregerS befanntlid) als KreiSargt in 0 11 ft e i tt gemadjt. 

Bneffaften öcr Reöafltott^ 
Kufinerffamer £efer. Sie haben recht! ©s muß am Schluffe 

beS BrtifelS: „2luS ber guten alten Qeit'' in ber oorigen Bummer 
natürlich l)ei6en: (,unb feg ne namentlich bie madereu Btämter ber 
©emeiube. , . . . gerner märe noch bie Bbreffe nachgutragen: 
„Bit ©inen l)od)oerehrlid)ett St)nagogen*Borftaub gu Hänbeit beS Kaufmann 
Herrn Kanioromicg, Bßol)(geboren, hier". 
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fi)ierdurefi geigen wir die 

gfüefefiefie ^jeBurf eins gefunden 

(Söefiferefiens 

TWfiofd Riegel 
und efrau 

flfiarfoffenBurg, 20.D?tär3 1929 
2)afifmannf£r. 6 . 

' SCHREIBBÜRO 

Vervielfältigungen, 
besonders: 

Hochzeitszeitungen etc. 
Abschriften 

Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, Eißholzstraße 11 hpt. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

Inserieren Sie in den 

„Posener Heimatblättern"! 
Der Leserkreis hat sich um weitere 

400 Familien vergrößert! 

Inserate haben 
bestimmt Erfolg! 

DER VERLAG 

Potflische ReclitS8iE0ile§enhef!eti 
durch 

t Das bekannte Spezialgeschäft 

I x für Damenbekleidung 

14 Vi? 
\\ M M W. Bernhard Nactifl. 
n 

. ; BERLIN, Belle Aüiancestr. 105 u. 10! 

m\ eröffnet die 
h 

P Frühjahrs-Saison 

1 

mit den schönsten Kostümen und Män¬ 

teln in besten Herren stoffen und eng¬ 

lischen Stoffen, ferner mit den herrlich- 

sten Kleidern in Crepe Satin, Crepe de Chine, 

Veloutine und allen anderen gangbaren Stoffen. 

Heute früh verschied nach 'kurzer, schwerer Krank¬ 
heit mein innigstgeliebter Sohn, unser lieber, guter 
Bruder, Schwager und Onkel 

Walter Petersdorff 
im 32. Lebensjahr. 

Breslau, 5. März 1929. 

In tiefstem Schmerz; 

Talka Petersdorff geb. Kessel 
Irma Weinberg-Petersdorff 
Alfred Petersdorff 
Hans Petersdorff 
Sonja Petersdorff geb. Aschkenazy 
Walter Weinberg 
Bärbel Weinberg. 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG. Gohliserstraße 1. 

I Die Generalversammlung | 
= des = 

| Vereins der Posener E. V. 
| findet am Dienstag, den 16. April 1929, abends 1 
§= 372 Uhr im Restaurant Grün, Ansbacher ü 
=s Straße 15, statt. 

BIufjtmer\ 
HJJGEL-PimwOS I 

i^toive-fneb für GrokBertr» J 

nßBssssam 
Ständige Auswahl 

auch anderer erster 
Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

| TAGESORDNUNG: § 
=j T Geschäftsbericht des Vorstandes über das Jahr 1928. es 
Ü 2. Berichterstattung der Revisoren. Ü 
= 3. Entlastung des Vorstandes. = 
== 4. Neuwahl des Vorstandes. §= 
1 5. Satzungsänderungen j§ 

jj| a) betr. Einberufung der Generalversammlung, = 
E b) Höhe der Beiträge. = 

= Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten. == 
| Der Vorstand des Vereins der Posener I 
| l.A. N. Hamburger, Kommerzienrat I 
= W. 50, Rankestraße 2 J 1 Bismarck 2020 = 

^illlSIIII)IIIl!!lillll(illiliil!lllll!!llllliin!ii||]|||ilSli|]||i]||||||l|||!|||i;j[j;]|;|||j|j;||||;{||j||j|;||p 

OSCAR SCHWANHÄUSER Nfl. 
Inh. WALTHER KORN BLUM 

CHARLOTTENBURG 4, Wilmersdorf er Slraße 75 * Fernspr. C 2 Bleiblreu 1760 

Porzellan 
Kristall 

Glas 
Steingut. 
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IHR SUCHT!! VEREHRTE LANDSLEUTE! 

GEBR. KIWI (Julius & Alfons Kiwi) 
früher POSEN, VictoriastraBe. 

Unsere Fabrikalions- u. Ausstellungsräume 
befinden sich 

NUR Grosse Frankfurter Strasse 137 
(kein Laden — Haltestelle Koppenstraße) 

Wohnungseinrichtungen jetzt wie früher in alt bekannter Güte und bewährtem Geschmack, 
2_2 in reicher Auswahl zu ganz außerordentlich niedrigen Preisen 

und günstigsten Zahlungsbedingungen. — Uebernahme vollständiger Innenausbauten. 
===== Telefon: E 3 Königsfadf 4867 ===== 

MICH. ROSENTHAL 
FRÜHER K. ROSENTHAL SÖHNE, POSEN 

JUWELEN - CI OLD - SILBER - UHREN 

BERLIN W. 62 
LUTHERSTR. 7/8 I 

Preuss. Südd. Staats=Lotterie 
Zu der im April beginnenden neuen Lotterie offeriere 

und versende ich Lose in allen Abschnitten 

Vs_]U_V*_Vi_ 

3,— 6 12— 24 — 

S t r e 1 i t z , Stettin 6 
Staatl. Lotterie-Einnehmer 

Roßmarkt Nr. 6 
Postscheckkonto Stettin 2100. — Telefon 30384 

Möbeltransporte 
F. WODTKB, G. m. b. H. 

BERLIN W 61, Teltower Str. 47/48 
Tel. F 5 Bergmann 1616, 1617 früher Bromberg 

Landsleute erhalten Vergünstigungen! 

MRX WITTKOWSKI 
HERRENMRSSCHNEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 ~ B 4 BAVARIA 5711 

BARBAROSSA 

B 5 4515 

Feslgedichle aller Art, 
schnellstens, billig und apart! 

A. FEIBELSOHN 
BERLIN S.O. 16, Schäfersfraße 14 

Telefon F 7 Jannowiß 5Ö1Q 

Seil 1861 Seil 1861 

M. 180.— 

Der elegante MaOanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M. 30.— 

J. Stock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Sfraße 30 
Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

Inhaber Max Bukofzer, früher Bromberg 

rvnxü 
Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 J 

(| Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 

Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franz Nachf. (Inh. Ludwig Brück) 

^ NO 18, Pufendorfflr. 1 (Ecke Friedenstr.84) Tel. E 3 Kgst. 1945 Ju 

Josef Rosenfhal 
(früher E. Rosenfhal & Sohn, Posen) 

Gegründet lööO 

Slrumpf waren -- Trikolagen 
ENGROS 

BERLIN SW. 61 Telefon: F 5 
Belle-AUIancesfr. 22 Bergmann 103G 
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Möbelfabrik: Julius Kiwi 
D 1 Norden 2260 QW CKaAlSSC CSfr. 60 U“’““ 

liefert an Landsleute nur gute QualItät$'Möbel 
zu kulanten Zahlungsbedingungen 

200 Muflerzimmer! Ausfchneiden: Inferat gilt als Gütlichem Beflchligung erbeten! 

und wird bei Einkäufen mit 5°/0 ln Zahlung genommen! 

Parfümerie Mode 
Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 21 am 'AÄ&™»'B,hn 

Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, Drogen- und 
Apothekerwaren, Mineralwässer, Photo- und 

Haushaltsartikel 

in nur besten Qualitäten zu billigsten Preisen 
Auf tel. Anruf C 3 Westend 4711 

sofort frei Haus. 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Kleisfsfraße 2ö Telefon: B 5 

am WiKenbergpiatz Barbarossa 3386 

«A W. Sumpert, ^Konditorei u. JCaffoe 
Berlin C. 2, Königstr. 22-24 

empfiehlt zu Festlichkeiten: 
H ff- Eistorten 
>% Gefällte Eisbomben 

Pückler, tafelfertig 
nM ., Baisertorten 

Baumkuchen 
Torten 

i EinatrSehutz Marls« EllCll CUZVU rCll 
I Sende au/Wunsch Preisliste! :: Tel. E 1 Berolina 0025 

Qualitäts Originale aus 

Baron v. Rothschilds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon-le-Zion. 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre 
Hervorragende Medizinaiweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende. 

Alleinvertrieb für Deutschland: 

Import-Ges. Palästina m. b. H. 

BERLIN W. 57, Biilowslr 89 
Kurfürst B 1 29» u. 4177 

Haiti Ulnar? conzen-cai* 

GRABDENKMÄLER 
Erbbegräbnisse Renovierungen 1 

ALTMANN & OERSON 1 

Öerlln-Weissensee, Lothringen-Str. 23 1 
Fernruf E 6 Weissensee 3154 

am Noliendorfplatz TANZ 

Billard- und Spielsäle 

Htih Neuer Billardsaal eröffnet 

Sw Restaurant üetropol 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

Ausrichten von Hochzeiten 
kJlcSUlKUCne und Festlichkeiten. 

Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 

Inh.: ADOLF VEIT 
Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg "ÄS 

Weingroßhandlung tAäX Bernhard 
BERLIN SW. 48 Friedrichstraße 218 
Tel. F5 Bergmann 1117 Untergrundbahnhof Kochstr. 

(früher Fa. W. Bernhard, Posen) 

Rhein-, Mosel-, Bordeaux-, 

Ungarische-, Spanische-, 

Portugiesische Weine, 
Palästina - Weine 

Spezialität: Pepsinwein D.A.B. 6 
Preislisten werden auf Wunsch zugesandt. 

Verlangen Sie Vertreter-Besuch. 

3A7 Restaurant Rubinstein 
BERLIN NW. 7 1 U/J 

Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 
(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

- Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins - 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

öerantroortlfd) für bic ©^tiftlcitung: £elntid& ßutfcig, ©fcarlottenburg 4, StlmerSborfer @tr. 78 Setniprecbfr ©2 ölcibtreu 1744 
®r«a unb Verlag $8u#brutferei 3H6ert Soeroentbal, Sntjaber Stidjarb ©fjrlid), SBertin 9HB. 40, SSWSnacfer ©tr. 1 

— für gerate 9ticf>arb @§rltdj, »erlitt 9?® 40 
Sernfpred)er ©6 Sttoa&it 8874 


